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Liebe Tihrerinnen und Führer, ... 

.Jm letzten Ai pi habe ich Euch au Oufgefrder On die Arbeil zugehen. 
eh darf ich ah aufrichti daftır ken dass Ir diesem A Ren 

efdlgt seid. Ir seic : hireıch om Führerweekend vom 30. L. ©. 
ie Me und habt, alas ich wenigstens , mit Freude mi fgemach! 
und dies oder \enes jan preh Tieren können. 
Ich weiss, das „. nicht selpstversländlich ıst, einen Grossteil der Frei - 
zeıt für er herzugeben. ber ich aau nd does es sich lohn}: dass es sich 
lohnt, eine Uebung un vorzubereiten‘, ein Lager gut zu ‚gigren, Venner und 
Ylführer nachzu2ziehen und auszubilden ne el wi | mit den Eltern 
zu pflegen. Aber eben: wir an nur mit tg n federn wenn wir 
iührerifinen und % Führer ns auf en Anlass vo bereiten. Uncl das isl 
&, wos wır Euch cm + tar up kend mit der ge: na von Konkrelen 
Tdeen het wollten. Nicht, ge 085 ‚Ihr es Somach wir ea q gezeigt 

‚ist r: cht q ober dass Ihr überlegt wie Ihr 25 mp en“ woll 
In diesem Sinn, auf eine weitere quie Zusammenarbeit mit KK-Gruss 

BL. 

.. lebe Wölfe und Plader, 

I Schwyzersiäm muesch sy" heisst der_Titel unserer Werbeschrift. Ihr 
d sch alle im per Ar um ‚el seit langem, zum Teil a 
> seit kurzer Zeit. f{beres gib! in Bar noch viele  Giele" in Eurem 
Alter die nich Wolf oder Ta sind. Uncl Mm md te ich £uch 
um Eure Hithilfe » fen: Ihr Be am besten hel Po eulinge zu werben. 
& habt Freunde und Klassenkameraden : ‚tagt ‚Sie onmal ob sie 

reit sind eine Uebu zu besuchen. Und Thf habt Teihrerinnen und 
Tlıhrer; sie' wissen, wa® Ihr tun müiset und werden das Nötige 
veronlassen und) Euch helfen. 

Vieleicht und wir hoffen es, gelingt es uns so, die Pe uyderstöen- 
familie zu vergrössern. kh danke ech für Euren Einsat 

Mit RR-Gruss 



UA N 
Ein Quartal neigt sich Schon wieder dem Ende enlgegen. Ein 

arlal mit vielen Erlebnissen. Nicht nur das erae eines 
uentale be betrachten wir, sondern ein ganzes Jahr. pe nn 

es da zu sehen sıberichlen u a WIE 
E doch, wenn wir 'festslellen, dass viele Unanne miichkei - 

Jen Yergessen sind und dafür der Kralten voll ist mit herr- 
lichen ° Erlebnissen und Hollen Erinnerungen - 

In Stichworten das Nichtigete aus dem letzten Quartal: 

Sionag < hal Drachen gebastelt und eleigen lassen. Sam 
Raloo mi! gemänsamem ER ua mit 2 Pro ecke Sie 

er Fortsetzung finden werden (z.B. Slaaı von Grlindüng b 
heute). A. Zude- EN und kommendes Winterlager. 

Besonders erwähnenswert ı8t die m üss die Ein ei 
Gus Kahrsatz Pe er 1 sich ım neuen, > kumeni on 
Zentrum einrichlen dur . ıhnen för die ' 1% U 
je =. nenlceltlich y Sıe haben Jakkıdı 
wi 5 engen Klee ung, Se mitgeholen.. a gar 

Pr. rn führen wir Qu AN diesem Johre ın Jer Ab- 
dei lung. durch und wir \oglen Ei CHermn rech herazli 
ein, Mit uns zu feiern. Sie find Au eis at am 'Sams 
4% . Dezember, um! A.ooUihr oul dem Gurten. Wir treffer uns 
bei JIer Gurten - - Bera- Station. 

ieh che sch£ J he Weihnach 
A ° dos a Jahr vie und er cheat 

| > Euer AL r) 

Ban 
Be | Aus Plabmangel- 
te en Al.7u93- 

chf in der 
2 den A ih 



SAL 
Nachdem wir in der 1. Jahreshälfte = besora! lie Bestandes - 
zahlen der Einheiten betrachlet haben. ist es zu diesem Zeiteunkt 
besonders erfreulich zu sehen, dass sich die Lücken zu füllen beginnen. 
esisi [ür die Führershaft befriedigender, tolle Uebungen Vorzubereilen 
und durchzulühren wenn auf eine Arosse' Beleiligung abgestellt werden 
kann . Die Unlernehm mungen der Einhälten sind anspruchsvoll und glatt, 
= daes kaum Zueije! On einem flolen 1977 gehegt werden konren.uenn 

einsam weitermachen, wird, sich die" Ableilung auch aua 
4il Haldissie In ie fhe Schwingen Mile ia = u 

Ein kurzer Blick auf die Hocker \c keit zeio} uns beim 6 .Zu 
an Proiekt Tnaelebn mit allerlei ae len igu sechnillen, die 2% 
erslaunlichen Peeu: alen Uhren, Die a AR eich besondere in 
der zweiten Quarko Paula er} oul die ne Weihnacht konzenfrierl. 
Auh da werden Er Te zum lorschein kommen. 

!öhepunkle sind 2u_Yerzeichnen : der 6 Zuas-EA (im Moment 
NC ie der a ) Ye Winterla er rim Mean a 

m (2 wuns n ei Iungs- ee au Wi nee U e 

Sie findet am Sonnla Jen 49. Dezember um 48.00N 
otah. Leider konnten wir den Dr | Redaktionsschluss noch 
nicht nennen doch werden die Wölfe  Pfader oder *üährer ıhn 
fen seitia Wiesen So dass Sie, lebe Eltem, Jaram +eilnehmen 
Önnen. “Wir freuen uns auf Ihren ch. 

Ronda und ich wünschen Euch allen ein schönes Weihnachls- 
- [£s} und im neuen Jahr alles Gute. 

Euer AL BeeE 



NLA NINLTON (Ge 
Wär erinneret sech no a J'Aktion K}" 

I bee oe, au: Nur ie Toheer ck 
13 I en alle au Anaeren, 

Eh ıch, nallen keine en N 

vos = Az © ch Kandel „es Mlier
en 

ürmien auf uns an: umm Oo, 

Dir! schön fein, weiech no denn, 
Slops, wo Ar Elch..." Und schon war- 
den eifrig Pläne gechmiedel, 
re er es Kain) ktion K OrY- 

dern G:G für vr eh Man konnte be- 
innen Die Oraanisat wi = ab viel zu tun,ein 

en usw. An einem ellichen lem, war üir Su 
Ip. bespraen man die aanze 

mi dern 

Am ns = a obers kamen alle mit 

ck und) Pack Büchern un Schulheften, 

Taschenrechnern und Geigen , an ercickt. Die 

loune war bei allen ausgdezeichn }, ma, 

und Telares rl als erstes ne fürden Bect- 

 ım Keller. Die ander N ER entweder ın die Kuche oder 

a ın No schon mı oder Barufsarı aben an. 

Doch I waren, Pi ein es en mW und so versuchle mon 

rüh zu ehen. Mon De os aber der Schlaf wolke 

nichl kommen .Erst ein Wik hll, dann noch einer und 

noch einer... es war |Q echliessiich die erste Na f! 

Ein Tag ous der Aktion_G 

erwacht und wackt 
Der orsie Wecker rasselt um 6. Schni 

Doch ds ist keine einfache ‚Sache. ps, Wie immer, De- 

inn} als ‚arstes zu, lachen . pe?" m} ein und fumaı 

uch. Notlirlich werden urch glas = Lim alle angesteckt. 

Doch ie erote SHmme der hri:, sch rer Die andere wei 

no lafe." Und en ist es | iec er e- Han aeht auf den 

spiben in Jen Waschraum . Nıt dem H geness m bee man 

schn pn acer da Messuc I Be ER Kö 1 und allen Trüh- 

SE onessen Aruınken ae man 

um Ser Ser ii, She und beginn en mı nu. verklebten 

‚Ah ‚d'Gaia isch no nid uf ande , Nessua 

ee 2 oe ao an sı chunn! süsch ı Die einen 
ri N 2 ihrer® Tölfs 2ur Arbeit, die ander muühen sich.mit 

Steilen Weg nach Unter 2ollikofen ab . Rar, Cumulus, Puma 



jelares, und Gibki, unsere Shydenlen „und lehrer , sind sınd noch ru lause. Sie ha- 
teren hal, am Mi eimzu men 

‚heim n . Der £rste “be ar nt hen ei: Die a ihnen Sich einwenig 

Busruhen. ie, Schr ad, m crün Högser im Hüngess |!" N&nei, | | Chöre pe - An Mrlagsfisch; „ Rıma, wosch 8 
"losch ein | ae „Isch ır Onig!" | 

.. Ko müssen oder „wollen uieder alle 
2 een, pressieren denn dier y Alnsa eaN war- 
D- +- Am Abend, noch vor ehen 
gea.nlichemeige die her bereits hilter 

Be: eichakdheiei) D ee ne 
[0 | bereiten wie par .. m augezeiäne 

Jes Nach chidäsen er alle vor 
@ind und fema ult hal was nch 
immer Ohne Schwieri koı en Meran 
we d'Schlissle. 2 Eee Pie je Te 2 

Gppe „chodet pr ni em ee. „‚Kiares, cnasanmer 
re scap rer si scho 2'lelschle !'. Imues no Oulo- r Di de U u, 

han Fi Di hin‘ # Elke wc shpile? e?* Das offeewagser kommt nt auf 
Gopfridechtu le, das ischde 

ni An 7-1 ja erh "Das war wiederäinmal La 
er könnte es sein? Wer es wirklich A und wie h 

die Strafe ist, wird sich amfreita 2ei ee) 
& auf! die ne weis u? A febe Den y wi Schu 
He > r spielen elen (mı er- 

ng Doppelkond d, Role und Galopp) aus- 
a Musik bed uso.- Nich! alles aehl ohre 
ER eriakeilen, alter, ra: mei Gelöst. €s 

braucht vön jeclem Gedulel, Ric Keichtn. hme, kt und viele» 
mehr. &eist nicht einfach, nn: so vielen wAhrenci 2 Wochen 

ausammen2uleben und sichmit allen auseinanderauseken. 
Doch wieviel hat marı pa cher letion To nierig! keiten rt 

wonnen. be ade ist A her gekommen in diser Zeit viele 
ndere rer ren hat man ennenaelernt, hal sıch auseinanderg aset2 mi 

Rokiemer anclerer. 
Dos Bei ensein, die Gemditlichkeit , Gelachler , das Mileinander arbeiten 
waren a als die Schwieriakei eilen und kleinen organıSateri ischen 
Probleme. 
‚lenu so de, ?fa isch Pfa, gage dslache, dr&üg und dsGlick chame nit mache! 

Er danken \ PER „und . Bär ger d die Durchführung der Aktion & und 

-E-R-C-|, B-B-A-V-O Tet. Chamsa 
N ! Ztichnungen. Schnapp 

N 



RDY I: U 
Ein RB bericht} 

Sam 140.4 um_ 43.4 h Intle n Sich vorder Allmendstr.4, 
2 2 2clkefen 6 Zover der Tolle Konliki und „erBcHmmehler, sich um 

geben W und einen mausgrauen Omaa, Nensch die Jazu 
dienen ven, a Ir ihre superschnellen er L ed Ge- 
Wichl ca. nach Basel 2u transportieren. 
Vor der Husken ie ı Fralen Die (rer Kameraden’ der direk! 
Aus Zuri ‚um auch an diesem Creianis, dem Üoyerschwert 
76 teilzunehmen. Vor dem a r+ halten «ie noch Gele enheit, 
sich bemerkbar zu machen. Von dieser Chance machlen &ie dann 
au enu uc indem eje überall, fa vorwi 
an Velos don „unverderbenen" Pfadfincerin Knaller artbanden. 
Er Sonn aings ae los: um 45.5*R teton clie T Rover 
mı mmer 7 

Ion Burden die 1 erkahrelbunieiluchen Kerwiriage der Rover 
Kür) purdi e schon zum A.Nal die G nach Deutsch- 

Woren sie ber die Furt ca ar Sie viele 
Kae: SPD FD I, Am 2. Posten wurde Ser Gieruchs- 

en Aa nd der er td u Man müssie Füseiakeiten 
Gi Quark nie bieren. Soater bes e die 

De on. ki dad andere. ei let ch a Si: Rheinschiffemuseum. Don | 
a tische nverpf] pflesu Doch cJara mu u wurde wiäder 
leistung , verla : ein“ eelcnickichkaie Ehen ai Velo geteilt in ?f\ nl 
lit Über a sen u.) U N um N Ne Cie on "I Br 

n. Am n onn r n 
Sah 1 cat sein Können dem Snaiyen N.  Noelfr x mu ee einen 
Dlenıgfenlen über eine |An ngere Stre hleift ‘halle, Bundir- 
“ L- <e ent wohl FRA ich AnmachHi 

og Eat nach gab «and u Bew ctwas Zu sen, | ° s chtig geworden ah- 
ole ie ihr „Letales!, und iD einen neuen 

en 

Um 21 Uke 34 Minuten 4 trafen sie wieder Inder Husereresse an. 
l\ound Tahrer \\ den 35 km la mörderi sc 
rcours aut die Velos sind nach nor Gi neralüiberho lung 

wieder verwendbar. 

Da ale noch otmas mil dem ER Nachmilae an- 
en voll ‚saielten Se vom od er und such- 

ien gen Dreil bar ncheiien Sie deime ,galdrichtr! 
(Ltot) laaen | a Der Po immer nur in der Römer 
endeten, on!schlossen = uch auf dem Hughafen Mühl- 

-1- 



hausen alwas Trinken zu gehen. Wie eretaun! waren Sie ca, als 
sie bemerklen, d sie die rn gi Personen Im anzen 
Fughafengebdu e waren. Es war richtig gespensti 

Nach cliesem, Ereignis, das Jech sehr die Nerven anariff, ı ehlschied 
man sich fürs Nächnause - und Ins-Boll-Gehen. war inZwi 

3. DktOber 4946 04. 28 Uhr geworden. 

Uebrigens: Gewonnen, wurde oas Sniper: von der Luzemer Rolle 
421" währenddem die Role Kon -Tiki doch den 

°. Long erreichte. 
ler2li Gratulation! 

SUN Ale 
rür dos leider etwas misslungene Solo 75 im Tessin wolle sich der 5.29 
mil einem wenioer Wei Sola 
ee j Mm EHEN" bei Sub In dor Nähe von Biel m tonlon Sem. 
Den BER noszierenden schien diser Pak de gemacht für an  wirkli 

kr war beim har. schön ‚der pl schen 
lich 71 | aulischerten in 

ach Deren konnte. 
259 



Pei genlaı schlechtem er no 5.210 am, 20. Juli 1936, Qiner unsicheren 
ein Handicap aufgetaucht war, 

A Be 2 rechnen solle, Mi} om man Dicap DUO Preverns nie 
u schlochie _Weher! Somi konnto man sich Pi aut einiges gps 

ger verr ogneks machen : Hissmufi e ok Mervöse Führen ,langwei ieh ‚ta 
Essen ..... Dan Me) nichts ein. 
Schon kur nach okr h Modar Tom ar Tor 5 Sonden ci Conarpgn öcde 
uns, K ‚oi \essand 
in A re 2Ust die ‚ dam in vorbildlichen De na ee 
20H eh. Am 2weiken 10 baulen Wir gine Xnarki, bei der Nr 

mal die Fsse den Boden berühren. 
Anschliessend stellien war unseren 
schon vom aus Sichtbaren 
tahnenmast auk und errichklen aln 
tolles Ingertor das durch diverse LO- 
gerwaldmannen geschmückt wurde. 

Sobald wir den la Ba Obge- 
schlossen haton Rd 

eg Balb rruR US 
dene Zum Baspel 

k aa In 
a A ne zeit Ay 
einen steilen ara hina und. wie - 
der hinunter rofinen. 80 , den 
Mn diegem lauf eine neue Und’ spek- 
takuläre bewagungsan demon- 
Stierle( Beschleunigung durch 
anziehung) schni4 ol” allom gut ob, 
Das Essen, das von zwei köchen 
En eg: Stollvertnetern zubereilel 

mundele allen aus Ber 
Ne Ach dem, ZN den d 
milessen gen lau 
Der Dep ch 

% le nn n 5 ppen a 
kunfl zum ®iwakigren bouen ‚und audem mussk Famnli ein \ Bor entfochen ‚das 
nn rn heser Nachlüburg von den a ondem aelöschı werden mussio. 

fe Rhus Er keing Wäsche mehr au waschen, 
- LOoRr und nichk im i obbrechen konnten. 

Got 
SD da 

Eon logem it dem 5.29 wieder einmal "eine soudick düre! 
S‘ nn nd gan gr em Ag Cbenso ver- 
Dub und nd dass sich am \eer game on Sie erinnert. a 

gile 
-8 - 



GOlA.AHE AUS 
DO eATTRDAN IPL.TTE 

SeEerıclclH TE 
IN,Exer-Kurs Kandersfieg_2-93.1V. 1928.  rliper wurden win 20 
ick Auncıdalen 2 Oscsoerler, aus Orr 1nKernalTona/er ZUG A200 CoWEhr FlIF 

Tahrplagrzmassize Fflerung 17 0en WarBacd verzalarasl, mil es SAhr mai SOeiL 3 
deck germiilägesen werote much. dal’ reo6 er na Larczägern & Hlwse OR SAL. 
Nah dem ren musTe ein zeder eine ZeifBafıre auf ot 1ele (IE A RENGer. Oo 
vuandeifen wir, der AsenBapr 5 oh Aursokrifbaißer en. Jen 272 3 Auer 120006 K@r2 - 
dersig 1725. /Tarire. Hork 7O6Leler ber urzs 0Gwstreß6 erse. Var Car ZAGAZ erhrelFern 
wrn werd wrr 20 Kyofor, DB a willig gewesen search, sıfeor Obe ersder Beoriesdirn 
die vor da an das Aunsoragramm betberrschilen. Are Weorseriänce das Seriel so 0 
Zurcdlbar, olzır ir 16 g1006 rad arematl0lere: (177 eier Ang - VOng TEILEN 
wor der Aanser Vero auf. Wr 2allerr aeg wm 0er Oberes zu erobern, gish zu‘ 
MarSer 21 dee Aperse der eerZer Jena. Beiile wurden gen, Ar vollen 
su die Esgpparden raten: I0ere #275 Zu 16 a2. Ab 17H Tor DIEHL Ger? KATIIE 3 
wrize FBurse. Veroaaleg. (AL Wr 100 00 oa GINGEN, "@r2122007 72008 2 UK GBR: 
den frerBez. Aafır vrr@rßl. Kt 22129077 alt dartchr des Lreckerdurhes, tireroeer dre % 
Alrapfoe, 3 Aalker Angel. Do die Arpperäbre Freuen Si KGelHR [2 Sogar H01 
serttch) ar unser Angel, Zar war die Rache. — Tre ZERITEG Are, 0er“ ar 
er. I06 greife aus Ihe Tragedagers 1217 dle Frerge RI aus. Jar PPercergeseis 
dr war verfseerenl. Viele wansters zerißl @i70r02@L, 106 2000000 FRLAGTUEAELE @5 
eg 3 vazer Va Fag RATF-damsarderZer [750 HOddeHer zurermerr- 
Seger 2 Gepostet) Zac areı seBer 1Ber70 17060702072 Bes0g2e ULB 6 
Türıgger24, Ar hr vie x zuualilen Kümen das Tram? TER Shietipe F0X. 

es 
nn ee 

3 

am © 

D% SS 

I 
’ ar 

e h % 
-10 - 



Die Pfingstlager 1929 : 0%50,0220 2% grese 77006. Alles randef vn Bed, 
wars Jriher noch den nöhıgen Atferreıc ale, ur aus ermes erg fersoaf ze sernizen. 
DerZ-ZUI yerlgerte nach Magrek am drelersee » der DE. Zug 7SHUg Senne 
Palbb sie BenachBarten Luthers auf. Werr 17007 172 01700172 Ger #TIERBTL, das eih 
Befbeundezer Zug einer Aral in der (Vale gebaut al, 10 BEIUSZEL 10007 gersee 
eine solche Seltgerfeik, um erst affes Miifercher mail Per Zu rEOTer ar WERLZI- 
Ans einen »adlıchen Yedersall auf sein PenanLif zu smacben. 00 grBaß er 
wii mer arm Buelersee, ordern au arı Veen Bergersee, no (erK Zug er 
Zrmulchager Der Garmorker Bezog. Wade er 16h 152 ee Aanobaikzertd gegen 
die Korers Belterbarl gersslagen Pate, urTerdag er in dere nalen Hörnpfen geo- 
gen Anlors Aibaren. Zr] » TE. Zug Haben 16 als Zerkcheriiger erwoisen _ZiIe 
Abwarzrofen zogen 17012 Pommeiitang s» (lenrongelwIe nach Gferng am Hiurder- 
see, wo 4.0, une Adcte 20 rrafe a7 Che ersIeili wurce, Oo der Auen Sir. 
Waer Stegen, ges der Caygoe reßferer Honrefe. Yee Otibe Cerehr verdrarcle 
die öngAage ame gleiten See Bar obilao LöwenBung. Ze VraoiLoreler 
Aempsenefkam2e Biicefen den 0er Der LagerBeril norftieol merz Sera 
miecner PVorder :, DSC/ I 6122208 3 Seeds erfschk Kazssers eos sesider 112 0D02 ar.” 
Ofsn. Dert #0 Zeiprecer rabrie Kresiz 3 gurer Our008 Ioaktzrrd 3 Ten a Lager 
so Zaoellosem Zustand. 

> HOLE rtren am BngsTmomlag reach TETersanB2 x mearshrerZern 172 0002 
Kirlenwalf Bei Word wo 20 reif 2008 WoGarl gesorrl£ nuroe. ra. 

1 W-W-W-W-W-W ! 
| oder ern Wölfizberschf vors Wall-Wig-Wart-Wochersd. 

Am Sarmilag war as schönes Wolßtr Darum gingen wir ih das WWW. Ztsersl Furer2. 
sr auf ehr Zug meh Cfmmenen. Zorf wodien aile hre MuchsdHe auf ie crer \ 
Lerterchärel£ Pur, & 6006 aBer mil alle Kalkar grag es eriren ofen | 
ABl Pr  0REIE LES SCÄRF SBALZS. SPBEr ri Hemer Bald er Wall 2 Karat 
waren wir auf erimmal oarl, Va? dar Zirere meutirlere vers Rofzern Fr Os Larger- 
men Darıın gaß er HR x Odrel‘ 2 Atdre zum Zhackf._ Da Ham af aimalern (BU, 
darızı Saırerı las /HamemeeiZ 2erwe C/Lersa 2. 008 Free Ver 277 [075 3 PP DEE 
Search Maver 1 dem Pos wueren au gerade gefarmmer. IZORL wer 05 cuurKcl 
a ler AagerSower wurde aryeziinoal. Wis sargere einige Htboer x cher dDiDr zwreife 
Nancarseie. PP /Ics (res or Sarr urrs22070l 01226 DOITI0e [BSH DBIS 29006 08 
deres FewerserK. 5 wor Sowie AL 01 Perfiy War, SUnger WII OD erores 
dann #241102078 675 Klar maden. Wir rascher irn Gurdolorne arsicelenr che | 
Fobbrersie SERBIIE 21105 rofl! 007 FRAPEATELELTE 7 GPRS I Or SR, 

| arm wre 1 000 Danbl roll‘ Armes offen. I @r0r7 917200073 werr aut Car KIEL. | 
Dre Filfarertin achte Jon 177 Leite BOBUGCCHE 12 ee gaö er noch ern Beß- 
edge iz. Kr ON 00 JOSE SALaTOr, SagLe Car FEIHLX, @Ber 65 WE 2008 (ar 

1 WB IRZ, wer? er paar siermer oas A@/E martin. _ Dar ging rag — Wr 
mut aBer 006 Arsecsıs, elbes arm S MlrZa Konnte ose amobre half au srl 

| mehr 2er 310 Taler ar au MO rs gelutr2K RE Dre, GOTONSEI Wr 7 Rune Foo 
wer, use ws zu werben. Di THE geO es Olgagpe 3 JeBer Bekam eiise Wirzil chi ner 
area saLr 272 1675 Su rorererpeniher. S n07280060. Wir me1Tben woechr 17006 
Elrrwremere (aufee cam mil’ der Zügen Ser DOrl rwr 2aie wer ot area 

| sur cr Aust 19 as Wenense FBriG. MOUSE Dnggell. 



PAL UND PETE R AM SKIFEST 

Zal,dem win = Tololacte =: Aa Parsi 
; BR zuhaus da => ch beh Ziemlich weich; or 

IHrIK \ı, ge und so sieh? man ılhrı erdleiden, zıehf ae dem Be 
heut das grosse BE was nun auf die Breiter ? braudrt nechanals Alfahrslac 

2 um Ss: 
ine 

ZÜ en EIHIEE Diese S de Zei zıs Ki, W/ % ja 
anskalf Macs de a et Geifera Ur der Kehale = zug 
FAR‘ Zu Im Agerbiek Mehr ala 2 dieKtal Weh,das war ein ae 5 
ist der Peter weit zurück. Also je vie fort y2al. kaum zu sehen ist der Hopf 

rr datei 1 er w Yes , Är Inan Wı Dem es SZ vere 2 Enr L Bei TE fer wa ar Pr 17€ Asa m Fr FRE, 

Der Sr Soeb RE: Man nd, Zudem 2 Te ren 
is} vorne regellos’gezackt;  Wirdder kranke Ski Tl zwar nicht Sri Sande sad 

- 1? - 



SPRACHROHR DES OBERFELDMEISTERS 
Was ein. rechter Schwyzerskärnler ist, oer dat Sünken um Ham, £r wird 
are ernten Motu m? den Sohshen beirelen, weil er Zara weiss, dass auch & für Die 
Sauberkeit der Zummer una Gornge verarfworkbeh If 
Was ein rechter Schwyzerstärnler ist, aer #657 den Plegemoen Kasten 
mich 701 gränchreh, Sondern er Lefalgf v0ch was darın angeregf, gewuinschf, verlarng! 
una befallen P.77-2 , 

Was ein rechter Schwyzerstärnler ist, ger wiss genaw, dass auch seine 
£ifern wissen müssen, wall sa Sleha siert. 6r wire Sie Liflen unsern Plregenden Haslen 
aufmerksam ZU lesen. | 

as ein rechter Dchwuyzerstärnler 15E, der derkt ar aen Weihnachkwursch 
des und Besuch! fle12514, re Zedungen ! dr Schreib} den Tageler NTIMer Schon am 
Freitag (rich? erst Samstag) sorgfölfig 06. (Die Tagesöefehle mwersien Donnerstag morgen \ 
nn dan laser gerängf) ! Wern er ohe Übung Jar VesOHEen Kann, AESANAK SH ICH Vorlcr 

ven Süprer ! | 
Was ein rechter Schwyzerstärnler ısE, der zeiasnef seine AUSTOSUNTSZEZEN - 
sfände, vor allem ober _[Juf, Mawarfe wc Urndiacke, if den Anfangslerchshoben SEE 
Namens, domıY. sie Mil] Vertwechsel] Werden. 

N le. Er, 
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MODESEITE 

EBEN, 

| ny DiT 
RE DORT, 
N 

Dem  Modeberrchterstaßer des „ Flıeka ® 
sr es gelungen, un die gehssmmisreile Meilf der 
Meodeschögofer vorzudringen. Besonders die PFadder- 
huhmeode interessiarbe ıhn. Er halle Gelegenheit ainer 
Rerue der Ietahjührıgen Modelle zuzussher. hier die 
Besprechung diaser reralteten Modeie: 
#5 6rad, gebleichter Alg ‚eine Saite sehr hoch, /as3+- sahöne 

Haarsträhnen voll zur Geltung kammen. 
Vollmond! sehr gesuchles Modall,gıbF dern /rager ein 
Aussehen von anmutrvefler Treıherzig ir. 
Öloche a% Ausgehhuf, weicher Rile, fir runote Öesichler 
Ohnefuroht idss‘ der Draufgänger ” 
Reservoir fir abend/ıche Sogare ?- e;, fr Keygen - 

Perioden Sehr ompfehlenswerfe 
Bergleben, wundersar weraher und geschmeidiger. 
Ale ırär nlasse ‚jeafer Arf. 

GSoggs runde Torm mir Inilenreichem Kanci, be- 
res Modell, für der Morgen ausgang. 

‚Nene Tölize/, unterstreicht schnerdiges Audfıresen 
ın Ösrl n LandesgegandenSehr gesucht. 

Jeder wırel Sofort gemerkt haben, class &slah 
veraltete Modelle zu tragen 
heute nicht mehr geht: £s 
Sei aber hemerlch lass Jede 
alte Form mik Wasechehfam- 
mern und den Bampfen 
@iner krbssuppe auf die 
vefzige lorm sach wer 
den karmn (siehe Bild rechts) 
Ganz heffnungslsse Fxem- 
plare übergebe man verfrauensvo/l eaıneam 
Kırtges ahäft. Also weg miF überholten Modfe/j/en, a 

Jeder frage das Einzig- Kıchhge: 
Sası. 

— 4U- 



SAader beim General - 
| Öhserer 3 halfen ale ausserordenfhbe hre , tr den erslen Tagen nach der MoBillsolan sim Gere 
salguorber als Mlirofungen angesielf zu werden. Ihr Könnt euch vorsiefen , wıewis ums vVorktarnen 

| en Herrn General Jeden ca so ungefähr 6-7 Tal zu sehen. Manchnel Karn es auch ver, 
das er AT an ehtao! wo einer von urs Oflersts fe on emrer [Maschine Salze ‚ 

Auformelisch Ahallier ie Ibickze Zusammen y + far ruhen”, Prey es Yan , uncl mor Komme 

wieder weikerspilzen , Gonz 6 and möglchsf derse ; Sogar ah eJeifzrnaschine schier 
voller Atrfurcht ‚Rn solchen Öugenbliken brach nie eine pize ab. trirmel bachfe urr der 
Herr Tdyucanıl ae grosse obhachke! Zigarren (Trichf für ers) . Mir Slien eine Sinrrehlun 
anbringen ‚am sıe praldtich Öffnen Zu ee . MMochdfern wir ruf TTlche und Slot uf Kr: 
nöigeln elwar Zusaommengezirmmenf halfen ,/essen wur noch jeden Hech/rolotafen or den 2: 
gorren der Öenerot mechen , rodten noch selber Jarar ‚ «mc Sehor. Verschsend her von 
urs ruf gerchwiellfer Brent end Älopfendern Herz in den Gang indem he Atiros 
Om Onfong herer Ganges landen cibngenr entere arer Wähle, af en wır „allzer? be: 
sauf" ssigen muessen . Bald Kanrlenr wir auch he Ülfifarbeıfer ces Teneraltt or der Of 
und Ahimune , mıf der ne ums riefen : „Mader! Abo, das wor Herr Obenfteanontv.S. 

| Roafinder!” Ihe , Haupbmonnd. „Wach! (Ziniaiiteh) rief Lineare. „out !* 
abo, der weilnhe Kf.dE. Ver Aerr Generol selber rief uns rue oiekf ‚ober eines end, 
ak & zum [hachkarer ging , rief er zur: „er Echareurs a’ sepfeemes!” ds ef ums 
vor Wonne heiss den Micken Pınurler , inf Mörle Raille er ınf" ss gesprochen ! Ok 
Ortorf Änollien Serks Matze Zeuormmen. Mas Teneralgearlier Kar immer Seßr SeBarf 

| Zesvacht . Thiemand due eine Öehimume Grenze im Gang übernreiter ‚ausser rrellünhil 
ohe Mhıforbeiler des Geneat und wır ! Morf gab c manchen merkwürdigen Zewni 

fall . 2.B. war da mal erhe neue Migche angeteren ‚Welche Ah /TRYorbeiker noch 
mich! Karle. At ein Yekrelör ın Zin/ vorder wollfe,, tief sie Raltund und Biel sam 
den Gewehrlauf orobend vor cien Ülaeıch . Ver arme Yekreieir vor Tlenbleich , Bri der 
Jänlier ihn erde af ınwere Erklärung freies. ein anderımal wi der (Be » 
el, eine Landkarie ım Zimmer Ger Gereras auf Besondere Zease zu Sefeikigen F 

EL 



sobald der General forf wor . ern Korporal der Wache Kam ruf uns (wır wurden nam 
kb, wenn wir allaın im Wcio waren ‚immer Benoachl‘) din Yekrelör im Pebenzimmer 

körle eimos . 774 Hierenschrilen erlie er Berber und rief muf WBonnerstinme (er Zlaubfe 
mafarlıch mwchls anderes ab dJolare erwischt! zu haben) : „ Ih! guestce que ct Id 
Bos !" Feundhieb Töcheln se SocPeike smrmer) Horte ihn dier Korporal au und 
IR 6. 209 edlourch! ab. 1 Marke ‚wos mi Joersördich joassterf war, als mir der Duffrog 
zulaıl Werde, en öde vn Der /Ife zerbrochenen Zuvickter er Penerals, So schnell alt 
möglich fliehen zu fassen . IN} ZJerm wertvollen Zwiker taste 166 „Zu euren Oetker , 
surzfe ii den Goen und obcickfe dent Laderftöctenn, das gerade eine Woune Be 
arenen wollle, Trotz ger Hofıchkeisforrel „[ocıes first , Ser Zwiker 
| are Alan uf der ÖÜbermer Kung ‚er Ser Ar Zivıcker Aes er 
era mie Joforf Gicht werder. olke sarınle giech danuf 
zum TTlalerıclaufzug und Vefephoruerte ır Abe MWerkrtodt. iR 
er solle /0 Mlinalen dauern, Ch sehe mich in € | ‘6; 
innen u ug Serse/ ur! marlele gerpanril‘. Tfach vr. | 
9 Thnıdlen schaute 15 aufihhz auf meine Uhr. (le Aroulen sahes “ und 
sanrde schruns'yahs noch dern Telephan. Genae arm ende Ger 10. Tllirute © : 
Preif 16h den repalyerfen Zwicher und machle uch auf che SVocker. & I 
moch meastenhbaff Ahrılıche Sppiiodlerr ‚wie De uf Pam /epıer ,»DDS II Ter27 

Tbrpierkord verschwand , J1e mu Gern Wachlbejehl er, ch. er eivas wi sch euch 
roch ezöhlern , Moll euch Fol ,aarmufıkr ruchf Ropsrelil': Alles wor bereif zur O6 - 
verse des IJenerak : Wir sYanden vor dem Vgellerure gegeniiber em Ciufo des Jene: 
sal [77 dem übrıgers ouch mol eier von uns mifehren Auffe]) ‚Tforı worieie auf 
den General. eine grosme (Menschenmenge Sarrumeile sich fanSarıı or eur Schacte 
Urs Meugeng an. Zr wollten am General zum Gbrchiet noch eirunal Kellung Algen. 
Endhch erscheint ee. Ok er noch einige IMleler enfernl wor, fliislerte ener von ur : ‚Geltung 
ef!" und wii Slonder 1egungslos.. Wo, was war das ! Wer General schrif gar rmihf auf Jerr Clio 
zu ‚er lenkte seine Schrile Ja gegen uns ! 6, er gab allen der Atıhe nach ale Harıc' und sagte: 
„Sch danke fr ale hbeit Gte Ye geen haben!” prochs ‚Sheg im sein Gala und some Alvorr. 

est waren wır sprachlos ‚oonn ober Wären wir einander arı Iedsier um der Als gepaderr. 
der ging nalörleh mehl vor Jen verwunderien und nerderfillen Guger der Zurchatertriernge; 
so schnilen uns Holz von onnen . ps A,SZug 
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dor Yadfindem, © ECRLNEIG N 
und wıe die drei gut 

Ei SU Sch nee ) Imiyeinandler Qu kamen 5 

Mıfden Brelfern und den Faller, Sausend ging es auf der Leaf 
Uarrons, Sachen und Gamellen, Durch dıe Höf verschnerten ITa 

man ın die Mleenweif Unten brach darayf der ri} 
e geld \ Seren Sp . 

Unsre Halle, die war nr 10n 4 Was soll ch noch weıfer say: 
An der Sonne und geraumig Wıe wır an der Sonne klagen 
Dech der alie O s/anh Ja , unc heufe Lahlf SICAh MO: 

Bi man krank. Unser Koch. 

Miles gehf zu Ende eben 
Aber auch ım andern leben 
Wenn dich was am Hragen har: 
is war half ghatt! 



7 

Zachou Sohterasehrt! Mlerschajo, SJaruar 1986 
In Anbetracht Veines baurnıgen Tress packlis will ıch Dir sahreiben, da Lkr 

Joh zo plößhch für abe MWMaderer inferesssenst. 
Gestern hafas gesehnert Joch jaßf schner/ es meh mehr. brgesrtern harte es 

kernen Schnee .lbrf wo es noch hatte war es &s. &s har hıer wel Berge und‘ 
ar kommen von der Mlonbijar-S. Jer Venmer sage es seen 

nelle , 
Einmal gab es ein Skırennen : Abfahrt end Stabong "Shatong 137 so Zarscher 

den Stecten hindurch. Jh fuhr sinmer daneben. Ein anderes Mal geb es 
Jasf Alarm . Yarın mussfen wur einen Ueraumdefen bolen. — Am Morger 
weckt ums dar Zugfiihrer . Joch manabmal lauft er mieht, wer er har 
hafle- (der Wecker nchmlich!). — Es _Qıbr solche, dıe auf der Schnee 
hrriie schlafen. Jem sagt man Asrong- Yh 

Doch jeßf muss ıch kochen geßen. &s_gibf "Singe ce Very lch 
konnte” noch vieles erzählen, dach, ch Bahıa „ der Küchenchef kommf. | 

Es gruss? Dieb 

dJerih Bruelsch 

Fr 
& 

>\ 



Neuling ae gesucht 3: van Eur a hei 

ef men edbe en „in einer au da Jane Be E Beten fr 
Sy a lie üftig m airqunebei ai nolmen Buben 

id] an die Lion. 

= ZAURE AP SCHNYZER IRN 1925-193 

2 MX SE RAT Sr . 
rg CA 

gr mit im FLICKR kann ach dr APv seinen 25. ee En 

Anno Wis bekanntlich ge Almen zu Fohern 
ee welches en einem 

Durchführung 
ae ya is 

[43 Ye Zu unem We ichen erets ersten Inserer Abtalung 

Lem des apa Oberster Leiter wär damalige Hfm., 

Neben Sr Alch iven fanden sich Ig25 auch verschiedene "Passive" wieder einmal 
Zusammen und fühlten sich im Me keit sogleich heimisch An ce a 
Nur, untersich und mit der Abtei wenig Kontakt mehr zu haben. &s wır- 
de darau nee diese ak ee en Gruppe als 
> Zu vereinigen. Zu ee des Jahres 426 übernahm sodann 
dar er des RPY " Schwiyzersiän , Offn Hannes IJuncker, die Leitung des 
Verbandes. Durch sein mermüdlidnes persönliches Wirken verstand er ts, die 
Verbindungen. vieier alter Schwyzersäarnier mit ee] aufreiht- zu er 
halten, wefür wir ihm alle Ei gone Dank chiet- &ind. "Erhat- diese 
Aus neben seiner Pırbei- für die Akelung un neben all den Sonien um 
unser Heim, wie eine Selbstverstänllichkeift auf sich genommen. 

Zu den ) üllesien Getreuen, die heule nach unserem Verbande angehören, 3 ählen. | 
Hans FE. Banli, Hans A Rudolf Zennder, Hans nur. Wen, kurt 
9. Schaufelberger, E E.scheri, Vene’ Pahlisch, Max Möller, %ı Hefe R Daut, 
Walter Sterchi, 0. GR u. Ballmer, Mex Brunner, W. Ledermann , Filz Geisen, | 

aöegger, Erik harrweg , Hans Nikschmann us, 
3v nennen, vor Ende 1928 "dabei waren. In den. 

Drei aa die En et Mitylieder weherhin beständig zu. All- 
jährli Sp Hauptversam u. üinfeln ı wö_man Sich wieder 

Eimwehra jeboten wre: Daprchn jab© ab u 2u Kleinere Vor mvor e ’ wei abes a zu kleinere Voran- 
m: "KEY zu den Ba, der en urpen 

üingehden war: Vor allem aber besuchte a die grussen fir 
der Abteilung ‚ hicht zulegt haturich die UnterNa ung abende 

Besonders wichtig war dabei immer - nicht nur die Verbinlungen zu 
unsum auswärkgen Mitgliedem - das en, ei BE gem hsamen 
Milttelungsblaites, des ° "Hiegenden Kastens!. den Kon- 
takr- mil’ "den Ehemaligen au aufrächt 34 erhalten, Mn; jr Fl Flieka - ein 
Jahr nach Abschluss des Bundestages - degründer, bzw. konsmuiert: Und 

en 



aus diesem Grund scheint cs angebracht, dass das Abteilungsblalt und der 
Apr ihr Jubiläum gameinsam feiern. 

Dem Flieka is zen ach wu verdanken , dass dar APY, allen Wider- 
war Kgkeiten zum Trol, die „zeit des age s ohne gressen Schaden 
Hannes Juncker Bin damals für Zeit hen elle die ung 
der Me da N a nach I7- hen ‚_Ynunkerbme Ak 

APY -Obmannts an 
Nirung. ine rammes Ar ns Bel ne nicht zu “denken, 

die h grat des Ar lahm Umsomehr galres, 
nach Kiejsenie (ae mas die Autgabe TE Reakliving. rechzeilig "anzv- 

Ikenri Scheidesger dem Verban HP uhwerer 
landen wer, ivat er die L&tung \aab an Armin Ialler ab um 
ischem Mur und grossem Elin zu Werke ging. Es brauchte aller 

hand ran! N ıllen und Opkmismus, bis wieder Alnıas ee in 
ion ensbrrin® APY Lam. 

is alle: Bei machle sich sehr slarke Zunahme des Mitglieder- | 
ne Ph en was ug de nermlihen 2 

ENG a ken w ‚begannen 
Kan aranshhungen(Veririg DE Undee 

zu Fllen nn. . = sehr war = auch 6 
nd weder vom i Apr Ar Me Die Bemies! 
PB pesche Pig sich demals intensiv mik Fer Drage dr 

wie sie sich auch hevie immer wieder damit befasst: 

e interessanien Onmögedanken , wie sie vom eg: BFm. Dr. Lovis Blon- 
entwickelt und vertreieh wurden, sind Seit Jahren wegwesend. Ali 

Haller war stets bestrebt, diese Gesanken bei uns Indie Ta umzuse 
und einer Arbeit wer un er auch Schon ein uhiner Br A 

deshalb bald in antenelvorsiz 
berufen und Irat, um sich dieser Aufgabe ee gu et 1040 
von der „Leitung Zurück JesAW, stohl-" uns aber immer nech als Bei- 
Siger mit Ref und Tar zur SCH, wie Sich ja avch Hannes Juncker 
yet 4q942 nach wie ver "unermüdlich für Seinen APYV einseßt: 

Zen Verhraven Soll uns ein Ansporn sein, die dm im Gast und 

nme weilersu (kung be Wir Jankan ai year Bun Gurt die sich mit 
it 2 Sch “rt F hab 

Kr A ie Üameralen > ie ven Bbsr gen mit Wo 
wen und | bergen] 

Wusche 

dk 

n708)7) DEN 
[N 

“ MW A BT ER PR 2° pP) > => 

2 uuru,WvUW DET MITA 
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un 

ACH sich ar folgere RBjem- 

| | 
vom KAMPE GEGEN. MILCHLINDER 

Mif dem kommenden Wilker werden wmieder galfhoserre ‚schlolernae , stejfe 
verpockie „mufe ‚schmiurzige , mil Zölelem Versehene Yaofinderkorikoluren 
ın den Naldern - und! deicer ouch unler den Menschen - ZU SEHEN SCHN 
he hi ‚ solche amseige defizitgesroler , Aussgig@postuen, MorZipoN- 
mermmen und (onfiseriebebes ous der Wei SCHOEN?” Der gerisserre Pocler 

duch wenns Kal ı w0 fewch! ,gYere 07 om le Vebwng. 
weger Kölle noch Mikse greifen meine Que lowme 09. 
gYhasen ziehe ih erst ar , wen 0er TELIMOMER wer ud sinkt. 

Pe ni 

Mein „Yoberhu Mol einen flochen Rono ‚obrri# ichseRer Kor? 
de Zulefet  kamımi mif , wenns 0er Vermer LEHELE 
£ine leichle, gu/ schliessenot MiOjoCHe aserzl oeraicken Pullover 
und 137 PrOFWICHET. : 
7 gulen Ichuhen und wolenen Socken glas meoer kafe Asse noch or 
Sehmypfer? 

. Ich troge heber Abnoschule ‚ob 0055 ich mie an LONOSIHEICHEr OIE 
Poren ınoen Socken Hobe. 

Überste Schich! 37, Sommer und Winter entweoer ats Pooehemo 
oder die WMiROJOKEe. P 
Die Wiform bringe ich Beim Obfiefen weder in Oronung , 0ER grabsier 
Moeck Linse uch ob. F 
Auf oem Meimneg Sell 00 mir Weoer Muagker noch Hunger On 
Zu ‚House Br Kh alles seibs! iM MNUNG ,S000r wenn ei? Dierst- 

# 

MACHE? da 1 

14 
lieber Venrer „auf Dich komm es on ‚ab Jeire LEWIe ICh ZWECEMGSSIG 
und tech austusten oder richt. or ıs/ 65 Dir egal ?,( 2 diesem Pole 6ule 
ich DICH , mir Deinen AUSITIF QUS dem SOWy2ESIOM zu SC/7HELeN !) 

4 nor kale - viel Vergrugen 

Klaus 



Was ein rechter Schnuzerstärnler ist, 

der gibt den Hieka auch Jeinen Ölern Zum Lesen. | 
- der künscht sıch zu Keihnachten en Abonnement der folen und Ichneicdigen 
ee Zertschrift ALLZEIT BEREIT (Fage Jeinen Zugfährer / 

gibt Jich in der Khule Mühe, damit er ganz Jıcher mit ins hdchste 
Lager gehen darf. 

- der entschuldigt Jich vor der Übung bei der Fbhrerin oder beim Zu führer, 
Kennerausnahmskeise eine Übung Nicht Besuchen Kann. ‚ 
der Bringt Bis zum Frühling Einen gerissenen Yeuling Zum Schngzerstätn. 

- der pulzf seine Khuhe ‚auch nach der Übung, nafdrhch Ic/ber: 

«E_ chly meh als nohg“ 

Liebe Kameraden! 

/n dieser ersien Melsmummer o6s Jahres 195$ mochik 1ch Euch eu neves Jore/ erkisren 
£hriicherwerse köhtmte man auch sogen : Jch unterbreiie Evah eunem Vorschiag fir eilre 
gure Cenchpheit! 

06 Ikr Luch aaran halter wol oder mıchT, 18 meluriich Eure Sache. Aber wermn Ihr 
dazu „2 19h, 10 /atsı Taten daraus wachsen und schwarz mich! ohrdder, denn oss 
13? PraTsache. 

Es sl etwas, das nicht kosiet , das vieler Leuten freude mroch! und wor! mora 
so sein (welchen fraben kann. Mon geisf SICH unter Ulmstsnaen ins Yawsfchen vnd 
Her sich oarüber, wie sich der Andere Feot . Lie Sprerhegeis sid Siko recht Einfach! 
Dos Jeiel hessst: ,„ Echly meh aß nohg‘ ;, Hier drei Gaspteie. 

Fr. den Wall: Dodachst zu Hause oem Which zum Mitagessen (2.2.30 Song). Dos 1s/ 
ja lamgweiig , mch? Luchg wırd es aber, wenn Do code versochst Deiner Schweder 

einen dien Kegenwurm in ote Serwierfe zu wıcheln. D3s moch/ Ahr ellerotings 
feine FTeudge, Aber wenn Bu Deinem MyAl eın Caramel, over en Blümchen eir- 
stechst dann Ihaf sie freude ! Versiehst Dv cas Sorel? 

Für den Kader: Dv mus! deinen Mittwochnachmilisg „gafern” um dep Muffer ZU 
Yause Gen Keller zu säubern. Ähh! — Aber wenn Du das machst, ale Gb: 
sie 88 merk, ura' Du ote Ab/Elle mich! iin ale Atste mırBf , wie es Dir gesagr 
wuroe, somdern Geför sürgst, 0235 sie in die Abfallgrube Kommen , Gore: 
wird das Ganze Yast 50 sponnend! wie Kar! Mey 

Kür ven Kover: Ds wird ole Socke halırlich erasthaflen „E chhy meh als nähg” 
af mi! Soerchelleckerer mich/s zu fun; wern De aber dieses Geföhl fazst, 0 

Imsch ‘es mich, denn sonst 15 es ein etelaslles Joel. — Im Öuro Schrerbst 

Du einem Dir bekannten Mlnder einen Ceschöffsbrief - rocken und Knapp, 

wie es der Patron will, Bol. — Aber erkundige Mich doch (vıelleicht Aoıo“- 
schrieb af einem Msilenhörtcher beigelsgi) über cle Gesundiheil Sares 
dinotes, as irzlich kranker; 6$ freuf den hoter - und das 151 olach gharf! 

Jiel Vergnügen ! 

Komewtos 

-12- 
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HELFT DER WELT zU ÜBERLEBEN ! 
Wirf Veine alten Vleider Möbel Bücher und teitschril- 
bon weg, Sondern qib Sie andern.€s sind manche Honscai 
Und Ordanisationen da ‚welche Iron wären , Solche Dinge 
au besitzen. Vaul alkchellteie Gebranke in Letout -Tlaschan 
Brauch nicht gefärbte Yapierprodukte wie &3.103a WC ar 
Diet ‚denn tarben verderben das hasser .Beiniqungsmitel ent- 
halben thosphate welche die Verschmulzung unser Seen 
\rursachen „Die Henschheit lebte Früher auch one ‚und Du 
kannst 23 ebanfalls .In einer Wascimaschine ae Sei” 

u Tonflocken. Lalıche nicht! Wenn Vu nicht Aufs Lauchen 
verzichten Vamst ‚wexfe die Fıllerstummel wenigstens nicht in die \oileten. die filter ver 
namlich die Anlagen. Werschwende Yein Nasser.Stele 2 Bausteine in den Spühllasten. das WC 
värd Wenger Wasser benutzen bei qleichbleibender Wirkung. Kaufe keine Sachen ‚die Von unlden 
ieren nie Vrobodilen weisse Zebban oder Elephanben stammen. Zu viele Tieie sind Schon aus- 
gestorben! Verschmähe Yastildinger, weil sieals Abfall ee 
Deinahe unzerstörbat sind .Nimm Veine umotigen iag- bir 
Laschen und deigleichen an Sondern bring 
dene eigene Einkaulsbasce mit. 
Aususun dem \T( International mes London) 
dankend entnommen. 

- 74, - 



A. ZUG WIKING 
WENN WIE STASS DATAN HABEN 

CYAN a WM 

1 A PA % 

SOSAL UBEer Leichen" N \ \ 
ME A.FUGS MoLAL? Sa N 

\ 

etnas wichtiges wäre noch aus dem 
Korps zu melden. Es Sind sat einiger 
Zeit Bestrebungen im Gange ‚den Auf 

bau des Lorps neu zu organisierenund |, 
dadurch den Abteilungen mehr Autonomie 
zu2ugestehen. Das eraibt die Möalich- 
keit, dass mehr den teaionalen und 'in- 
dividuellen Verhältnissen angepasst ge: —— 
arbeitel werden kann. nee 

—Tr0 mie 
(DIE MEINUNG DES 
Fi EUA- BEICHNEDS ) 

EINZIGER WEG Auf 

SEWIETANAT DER 
AB. STAUIA | DIEEKTION 

| |DEL Aßten 
IMiLA 

kn LOEIS WULER 
6 

) 

nn nn 

VNIFORM 
die_Unilorm wird belächelt oder sogar beschimpft- O9 
mit Vecht mussich ie einer mir heute inder Stadt N; 
Tadar in Uniform beqügnen ‚donn sehe ich dassciage BL 
ig und diegenigän, die dannstecken keine \deak NA 
meh VETCOrDeRN. Sie ıırden besser unerkannk Nerum- | Il N 
\aufon. Stolz steckt keiner mehr dahinter denn „Woali- EM 
Schmocker" san badautet nicht Stolz. Wir sind heute 
ZIROr daran ‚Keine mehr Qusein, Sondem elnas mehr, 
namlich junge Leube ‚die bestrebt Sind ‚Sich in der heuticen Bit zu engagieren! 
Ich will dit hicht saaen, dass die Unorm an und für sich veraltet Und Verstoß 
ist, nein aber Sie ist qeblaicht und besitzt keine rg mehr! Ich 
nurde Sie deshalb für eine Zeitlang auf die Seite \egen und war solange, 
Dis man einen Tlader wieder an seinem Geist Denken“und Handeln und nicht 
on Seiner Unifort eskennt. Dann wird sie vieleicht wieder mit Stolz 
aetıagen und Für Aussenstehende eiwas darstelen. +isch 
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|arkenartike\ erWennt man von weitem an ihrer 
Yerrackung, Sie bieten Garantie für ae tot ‚und 
man weiss Quch werdahinter steckt. In 1 ehren 
‚Ardait nurde dor aule Name a 
tadlinder eruemt manau En Weltan 

ihrer Uniform. Man hat eine (aawisse) Garantie dass 
23 Sich Um um aelührte Srome handelt und nicht 
um iraendeine I. 4orde . In &o Kan t Arbeit 
kurde der aute Name a s-und 
Ariedons A en wahre Beta davo 
Ein Bons: D n Aadlindes CIb-M) 
cie \ehten S em - u na andebat 
(Explores delt) Schreiben in ihrem Tapgatt: „tür 
A Hi t mit der vn . ar D vr Fe “ 

sun e\ bekommen Ss OR 
dert Zulgenen os edeuku hat darum 

sind Alle den Sum b.Der Unterschied 
in d ng, „nem nic oder inder 

War mercbar. So be die mannich 
Yale de tacchen ‚Einige Modchen haben 
Du Nu a laden Wandem ‚aber 

Noch dass Sie Viel besser Yonbakt mit den £inuchnerm 
e\ Afinder tracht Lruaen 

I Solken lc Er die Uniform a sche denn sie ick so \ästia. 
Verpfichtet SR uns doch , unserer quiten Tule n nachzuleben. 

las 

Markenartikel erkannte man früher daran ‚dass Siein Legalen teurer 
re er ae standen Haube findet man sie in den möısben, Super- 
KCOoUN den 

Ya inder ercomt man aufder nzen hNelt daran , dass sie Menschen 
a Wird . ch N veroeickt (Harkenartikellund 

packt nach verkauft .Sie \eben. ‚Der Hensch fühlt 
une 1a. he Be nb ach Mr den kr air Werden will. Under Kh 

add A und a 
a = Ge = Sa Hah ser entäussert.Sel 
a U varka on. Am vd rn a Ka leihen busst 

ich Oin Dadeubendes Hass Ehraelühl an, das den Henschen Soaat au! der 
BE, 



Ge She qesilich Gyichungarn na Er let usa Ih 
rstelung von Sich Selbst als &in y und @i Nesen. 

Kanal, \ch" , und der Dina qenord anordene Mensch Kann es hentai s nicht 
Bl EAuard Qosantal : der Mensch : \denle und Tealıtäben 
NIT Solten weicht doch die Uniform abschaffen ‚dem Sie ist so \astiq : Ver- 
hindert sie doch ‚aus den laden Hanschen Z machen 

Kir vervaufen eine \dae und nicht den Menschen Hit had ichen Gi Aias 

WHAT DID IT SAY IN MY N UHEN LOST, FOLLOW 

BFAALE SCOUT HANDBOOK ? YoUR COMPASSI!" 
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AZ 3000 Bern 

derrn 2037 
Veli Studer Adressänderungen bie an 

Steingrubanweg 24 Pfacfinder Schwyzerstarn 
Sch erstärnurg Ra 
RO. "Dem 

Ce ee u rn eu 

„Der fliegende Kasten ‚ofizieles Blatt der Madfinder 
'Schwyarstörn, Bern. Erscheint vierteljöhrlich. Einzig hand- 
Jeschriebane Zohung der Schweiz. Abschriflen mit Quellen- 
in gabe gestattet. Adresse: Marianne Wneissier (meise), 
Tnonsin 5 ‚3125 Toffen. Rodakfionsschluss 4/47: 18.3.76 
51. Jahrgang Nr 4/76 

3. ZUG „AM u 
Ein Qrasabhana | ein TE 

2elr viel Klammern um das 
Das Seelen schmutzig , braun wie u) 

Das war die Lagerwelt: 

Milchkesse\ warf mon Über Bord 
Dezohlt es ober feuer 

Nach kurzer Lei am aleichen Ort 
Verschwand der Ball - wie, ungeheuer \ 

Das Wildhorn sonen wir yon ferne 
Nel wie ne Stalarerne 

J Mein ‚es zu bezwingen | 
Liess Veirus nicht gelingen 

> Ni Spiel und Sana vervrann die Zeit 
Langweilen gab es gelten 

Witz uncl Gemütlichkeit umor, 
War immer in den 1elten. 

Doch rn} ent das Lager nicht: 
Nach Hause Zienn" die Pfoader 

Ein jeder macht ein (ron Gesicht 

Eswar em toles Lager ee 
Muschle. ‚nach Tulı 

Killer Zf Br Yuspı 
HUGH 7 u 

nu Ei ua, 


